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LUXUS GENIESSEN IM HERZEN VON BERLIN
Erleben Sie im Regent Berlin den Luxus eines außergewöhnlichen Hauses vor der Kulisse
einer der einzigartigsten Metropolen Europas.
Unverwechselbar ist die Aussicht auf das klassizistische Ensemble von Konzerthaus, Deutschem
und Französischem Dom, die im 18. Jahrhundert erbaut wurden. Die interessantesten
Museen liegen in unmittelbarer Umgebung, ebenso wie der Boulevard Unter den Linden und
die berühmte Einkaufs- und Flaniermeile Friedrichstrasse mit ihren zahlreichen Boutiquen.
Viele der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten und kulturellen Highlights der Stadt sind in
wenigen Gehminuten zu erreichen.
Lassen Sie sich im Regent Berlin mit zuvorkommendem Service und kultiviertem Luxus verwöhnen.
L I V E T H E LU X U RY AT R E G E N T B E R L I N
Experience Regent Berlin – A haven of tranquil elegance in the vibrant city of Berlin.
Desirably located it possesses a perfect view of the Gendarmenmarkt square directly
in the historical center of the capital. The hotel is certain to amaze with its remarkable
view to the Concert Hall as well as the 18th-century cathedrals. Abounding with vintage
glamour and old-world grandeur, Regent Berlin sits only a skip away from the most
important museums, numerous luxurious boutiques, as well as several of the most significant
sights, including the Brandenburg Gate, the Reichstag and the Opera.
Regent Berlin provides the ultimate luxury hotel experience designed to feel more like an
opulent residence than a temporary getaway.

Gendarmenmarkt

EIN FEST FÜR DIE SINNE
Ein exzellenter und sehr persönlicher Service überzeugt mit Erfahrung und Leidenschaft.
Deswegen legen wir besonderen Wert auf das Talent und die Begeisterung unserer Mitarbeiter,
unseren Gästen einen vorausschauenden Service auf sehr dezente Art und Weise zu bieten.
Wertvolle Antiquitäten und liebevolle Details sorgen im Regent Berlin für ein außergewöhnliches
Ambiente, das durch den persönlichen Service unterstrichen wird.
Entspannen Sie in privater Atmosphäre von zeitlos klassischer Eleganz und fühlen Sie sich
nicht nur wohl, sondern zu Hause.
s o p h isti c a ted l u x u r y a nd h i g h st a nd a rd o f ser v i c e
Discover how the attention to detail complements your Guest Room experience, creating a
perfect balance of practicality and comfort. Moreover, Regent Berlin indulges guests with a
superior quality of service, where privacy is paramount. The key to relaxing at Regent Berlin
is feeling at home. It is a wonderful respite from the country’s governmental hub, and a space
in which old and new Europe effortlessly melts.
Using extravagant materials, the hotel features a rich combination of classical design and
luxurious textiles, offering quiet comfort in an eclectic mix of warm colors, Biedermeier
furniture, rich upholstery and, above all, comfort.

Regent Lobby

ZIMMER FÜR GENIESSER
Die Gestaltung der 156 Zimmer und 39 Suiten ist eine Verbeugung vor den Werten der
Regent-Hotels. Die Räumlichkeiten bieten dabei höchsten Komfort, klassische Eleganz
und spiegeln unsere Liebe zum Detail wider. Die marmornen Badezimmer sind sinnliche
Ruheoasen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Verwöhnen und Entspannen einladen.
Separate Duschen, großzügige Badewannen, flauschige Bademäntel und eine exquisite
Auswahl an Pflegeprodukten sorgen dafür, dass Sie sich im Regent Berlin wohl fühlen.
R OO M S F O R I N D ULG E N C E
Regent Berlin’s 156 guest rooms and 39 suites have been designed to preserve the great Regent
heritage of offering the ultimate in comfort, classic sophistication and the highest degree of attention to detail. All guest rooms combine the best of sumptuous, traditional style with cutting
edge technology and services. The marble clad bathrooms are sensuous sanctuaries where guests
can luxuriate at any hour of the day or night. Walk-in showers; deep tubs; thick, fluffy robes and
a selection of fine toiletries make a stay at Regent Berlin a gloriously indulgent experience.

Gendarmensuite

Superior Double Room

Executive Suite Living Room

Presidential Suite Living Room

Presidential Suite fireplace

E S I S T A N G E R I CH T E T . . .
Das Gourmet-Restaurant Fischers Fritz im Regent Berlin offeriert im glanzvollen Rahmen
die feinsten Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten, stilvoll präsentiert im warmen Licht
eines offenen Kamins. Das diskrete und exklusive Restaurant Fischers Fritz bietet mit seinem
aufmerksamen Service das perfekte Ambiente sowohl für ein romantisches Tête-à-Tête als auch
für das erfolgreiche Geschäftsessen – ganz gleich ob zum Frühstück, Mittagessen oder Dinner.
Genießen Sie in exklusiver Atmosphäre köstliche Menüs auf höchstem Niveau – zubereitet
von unserem Chef de Cuisine, Christian Lohse und seinem Team, die für ihre Künste im
Fischers Fritz mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden.
R i g h t t h is w a y , y o u r t a b l e ’ s w a itin g . . .
An open fire and a friendly welcome awaits you in Regent Berlin’s graceful gourmet
restaurant Fischers Fritz. The atmosphere is intimate; the menu combines finest fish and
seafood specialties with traditional fine dining. Discret and delicious, with impeccable
service, the restaurant Fischers Fritz is the ideal setting for breakfast, lunch or dinner. It
provides the perfect ambience for a unique dining experience, whether for a business
meeting or a special occasion. Our chef de cuisine Christian Lohse together with his
team of chefs, who have been awarded with two Michelin stars for their work, invite you
to sample some of their exquisite, finest quality creations in a most exclusive ambience.

Restaurant Fischers Fritz

Restaurant Fischers Fritz fireplace

Restaurant Fischers Fritz Private Dining Room

R e g ent L o b b y & te a L o u n g e
In der Lobby & Tea Lounge genießen Sie am offenen Kamin Ihren Afternoon Tea nach der
feinen englischen Art: mit einer Auswahl an kostbaren Teesorten, leichten Sandwiches, köstlichen Scones und feinem Teegebäck. Klassisches Interieur und stimmungsvolle Pianoklänge
umrahmen die elegante Atmosphäre des Teesalons und runden Ihren Nachmittag im Regent
Berlin zu einem einzigartigen Erlebnis ab.
R e g ent L o b b y & te a L o u n g e
Enjoy your afternoon in the exclusive atmosphere of the Lobby & Tea Lounge: most valuable
teas are served with tasty sandwiches, delicious scones and exquisite specialties from the
hotels confectionery. The exclusive ambiance allows you to indulge in the elegant procedure
of British Afternoon Tea, perfectly surrounded by the classic interior, subtle piano music
and a cozy fireplace.

Regent Lobby & Tea Lounge

R e g ent S u mmer L o u n g e
Auf der Terrasse im Innenhof genießen die Gäste des Regent Berlin ein verlockendes
Angebot an leichten Gerichten, Desserts und Eis – zubereitet vom Sternekoch Christian
Lohse und seinem Team. Zum Lunch werden auf der Terrasse köstliche Salate und raffinierte
Pasta-Kreationen serviert. In der Regent Summer Lounge lässt man den Tag bei einem erfrischenden Cocktail oder einem erlesenen Glas Wein ausklingen.
R e g ent S u mmer L o u n g e
Regent Summer Lounge is another corner of this elegant hotel that will reward careful
exploration. The terrace is located in the peaceful inner courtyard adjacent to the Lobby
Lounge. This enchanting scene is complemented by the delicate and flavorful selections of
our creative menu. Featuring only the freshest of ingredients, the innovative menu offers
a tempting selection of small plates, salads and mouth-watering pasta dishes – prepared by
Chef de Cuisine Christian Lohse and his top notch kitchen brigade.

Regent Summer Lounge

Regent Afternoon Tea

Regent Summer Lounge

E l e g a nz in der R e g ent B a r
In der eleganten Regent Bar genießen Gäste erlesene Weine, erfrischende Cocktails oder
prickelnden Champagner. Die klassisch englische Atmosphäre lädt zu einem vollmundigen
Cognac oder exquisiten Whiskey am Abend ein.
CHA R M I N G E L E GA N C E A T R e g ent BA R
Regent Bar offers a relaxed setting for any social gathering from an afterwork cocktail to evening refreshing drinks. An extensive selection of premium beverages, including boutique rare
whiskies, cognac and fine wines, are being served.

Regent Bar

E nts p a nnen im R e g ent He a l t h C l u b
Der exklusive Health Club bietet neben einer separaten Damen- und Herrensauna ein vielfältiges
Angebot an Fitness- und Kardiogeräten. Genießen Sie verschiedene Schönheitsanwendungen
oder entspannen Sie bei einer unserer Massagen.
R e l a x in st y l e a t R e g ent He a l t h C l u b
Guests in search of exercise and relaxation visit Regent’s Health Club, where they can use
exercise machines and separate ladies and men´s saunas. Skilled therapists provide massages
and other revitalizing spa treatments.

Regent Health Club

R a u m für er l esene Gese l l s c h a ften
Gäste und Geschäftspartner werden in einem einzigartigen Ambiente empfangen und mit
unvergesslichen Erinnerungen verabschiedet: Die prachtvollen Event-Räume im Biedermeierstil garantieren festliche Augenblicke, während die Event-Etage im Art Deco Design Ihren
geschäftlichen Auftritten Eleganz verleiht. Vom persönlichen Private Dinner bis hin zum
prachtvollen Bankett. Ob Sie Feste feiern wollen oder Erfolge – das Regent Berlin verleiht
wichtigen Ereignissen eine exklusive Note.
Hi g h C l a ss B u siness & u ni q u e E v ents
Welcome your guests and business partners in unique surroundings and leave them with
lasting memories of an unforgettable experience. Our opulent event rooms fitted in
Biedermeier style provide the perfect setting for festive moments, whilst the conference
facilities incorporate a spacious, art deco venue with excellent technical equipment. For
events ranging from intimate private dinners to sumptuous banquettes. Whether celebrating
a party or a success – Regent Berlin gives important events a note of exclusivity.

Salon Langhans

Salon Langhans

Salon Gontard

Boardroom Mendelsohn

T o serve others i s to serve o n eself .
T o hear w i thout be i n g told .
T o see w i thout be i n g sho w n .
T o k n o w w i thout be i n g asked .
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